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Das Hamburger Unternehmen Lehmann &

Voss & Co. (LuV) hat drei Standbeine: Han-

del, Distribution und Produktion von chemi-

schen und mineralischen Spezialerzeugnis-

sen. Die Firma beschäftigt ca. 330 Mitar-

beiter, die im Jahr 2010 einen Umsatz von 

230 Mio. Euro erwirtschafteten. Der Pro-

duktgruppenleiter der Abteilung „Kosmeti-

sche Rohstoffe“ Axel Kirchniawy ist seit

1988 im Unternehmen.

s Welche Philosophie steht hinter Ihrem

Unternehmen? 

Lehmann & Voss & Co. ist als inhaberge-

führtes Familienunternehmen seit seiner

Gründung 1894 immer sehr nah am Kun-

den gewesen. Wir eröffneten bereits 1907

ein anwendungstechnisches Labor - damals

eine absolute Innovation! Dass man nur im

direkten Kontakt mit dem Kunden dessen

Bedürfnisse kennenlernt und diese auch be-

friedigen kann, hatte man bei uns sehr

schnell erkannt. So ist es auch noch heute.

Wo anderenorts viel Geld in Werbemaßnah-

men gesteckt wird, haben wir uns immer auf

den persönlichen Kontakt mit den Mitarbei-

tern im Labor oder dem Einkauf des Kunden

konzentriert. Wir sind aber auch in der Pres-

se und bei Veranstaltungen immer wieder zu

finden, wie nicht zuletzt dieses Interview

zeigt.

s Welche Vorteile bieten Ihre Produkte/

Services? 

Die Gratwanderung besteht darin, neue und

innovative Rohstoffe anzubieten, die zu-

gleich schon die entsprechende Produktdo-

kumentation mitbringen. Hier gilt es, auf die

richtigen Produkte zu setzen und das erfor-

derliche Paperwork von Anfang an im Blick

zu haben. Wenn ein vielversprechendes Pro-

dukt nicht die erforderlichen Daten mitbringt
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Schlüsselargumente:

s ausgewählte Inhaltsstoffe bekannter,

aber auch kleinerer hochspezialisier-

ter Produzenten aus aller Welt

s innovative und dabei gut dokumen-

tierte Rohstoffe 

s Spezialitäten für alle Bereiche der

Kosmetik (Haut- und Haarpflege, 

dekorative Kosmetik)

s Produkte aus der gesamten Bandbrei-

te kosmetischer Funktionalitäten

s eine große Auswahl an Produkten für

Naturkosmetik

s erfahrene, motivierte Mitarbeiter 

s kompetenter kaufmännischer und an-

wendungstechnischer Service 

s eine gleichbleibend gute Produkt-

qualität

LEHMANN & VOSS & CO. KG

und der Hersteller auch keine Unterstützung

signalisiert, lassen wir die Finger davon. Wir

denken, dass unser Portfolio in dieser Hin-

sicht sehr gut aufgestellt ist. 

s Welche spezifischen Lösungen bieten

Sie der herstellenden Kosmetikindustrie? 

Um Lösungen anbieten zu können, müssen

wir zunächst die Fragestellung kennen. Die-

se wird im Gespräch mit dem Kunden disku-

tiert. Es zeigt sich dann meist schnell, ob ein

Produkt aus unserem Portfolio die Antwort

darstellt oder weitere Unterstützung notwen-

dig ist. Unser Lieferprogramm bietet für fast

jede kosmetische Formulierung etwas an.

Wir machen uns aber auch gern für den

Kunden auf die Suche nach Neuem.
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